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Keine Angst

Vizebürgermeister Mario Eustacchio im
Interview über die Koalition mit der VP
und Angstmacherei in der Politik. 5/6

Quelle: ZAMG
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2°

Am morgigen
Donnerstag
bleibt es bei
-7° bis maximal
2° Celcius kalt.
Dafür zeigt sich am Nachmittag teilweise die Sonne.

Kein Pflanz

Im Rahmen des Kulturjahres legen
Künstler ab März großflächige Nutzpflanzen-Felder in Wetzelsdorf an. 2

Obwohl Mietvetrag verlängert wurde:

Postgarage
zittert vor
dem Aus
TRANSPARADISO, SCHERIAU, KK

Es wird knapp. Entgegen hartnäckiger Gerüchte, hat der neue Besitzer des Areals Alexander Pongratz den Mietvertrag mit dem Club Postgarage verlängert. Trotzdem ist die Zukunft der beliebten Partylocation, ebenso wie jene des p.p.c. coronabedingt noch lange nicht gesichert.
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Wetzelsdorf

Künstler
füllen Grünflächen
mit Nutzpflanzen
Links das „TanzPflanzFeld“, an dem ab März Nutzpflanzen ausgeät werden sollen, rechts ein Blick vom Feld der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft
Grottenhof auf neue Wohnanlagen. In der Mitte ein Modell für „TanzPflanzPlan“ von Georg Winter bzw. der TanzPflanzPlan AG.
PETROWITSCH, TRANSPARADISO, WINTER

AKTUELL. Bodenversiegelung und Verbau von Ackerland sind heiß diskutierte Themen. Im Rahmen
des Kulturjahres säen Künstler Nutzpflanzen in Wetzeldorf und rufen Bewohner zur Umfrage auf.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

V

or zwei Wochen berichteten
wir über das Kulturjahrprojekt „NORMAL – Direkter
Urbanismus x 4“, bei dem sich verschiedene Künstler- und Architekturkollektive mit nachhaltiger und
kreativer Stadtentwicklung vor allem an den Stadträndern beschäftigen. Für Aufregung und Begeisterung sorgte dabei ein Insel-Projekt
in Liebenau, das die Stadt auch im
Anschluss weiterverwenden will.
Daneben widmen sich drei weitere Projekte den Bezirken Andritz,
Waltendorf und Wetzelsdorf. Letzteres wird vom Stuttgarter Künstler
Georg Winter geleitet und dreht
sich um ein aktuelles Thema: Ver-

dichteten Wohnbau, die Umwidmung vorhandener Ackerflächen
und fortschreitende Bodenversiegelung. Als Kontrapunkt sollen auf
einem Feld verschiedene Nutzpflanzen angesetzt werden, die Bevölkerung wird über eine Abstimmung eingebunden.

Abstimmen
Im Zentrum steht die Frage, welche
Rolle Nutzpflanzen und Biodiversität für die Zukunft von gemeinsamem Wohnen spielen können. Dafür arbeitet Winter mit der eigens
dafür gegründeten TanzPflanz
AG und der landwirtschaftlichen
Fachschule Grottenhof zusammen
– und gemeinsam kreiert man das
TanzPflanzFeld. Hier sollen Nutzpflanzen angesetzt werden, über

performative künstlerische (Tanz-)
Interventionen soll es dann gemeinsam mit den Wetzelsdorfern
aktiviert werden. Aktuell läuft eine
Umfrage auf der Homepage: Auf
tanzpflanzplan.at/5 kann abgestimmt werden, welche Gemüsesorten auf den einzelnen Beeten
am Feld gesät werden sollen. „Wir
haben schnell gemerkt, dass die
Menschen sich nach Pflanzen sehnen“, so Winter bei der Eröffnung
der zugehörigen Ausstellung, die
aktuell im Haus der Architektur zu
sehen ist. Schon im März soll ausgesät werden.
In allen vier Bezirken wird die
Frage gestellt, ob gewisse Entwicklungen sowie auch das Fehlen von
konsumfreien Treffpunkten in der
Stadtentwicklung wirklich „nor-

mal“ sein müssen. Wie die Initiatorin Kulturjahrprojekts, Barbara
Holub von transparadiso erzählt,
war der Verkauf eines Ackers der
Landwirtschaftsschule Grottenhof
für ein neues Wohnbauprojekt der
Ausgangspunkt des „TanzPflanzPlans“. „Bezirke wie Wetzelsdorf
oder Liebenau trifft der Flächenfraß sehr hart, es findet maximale
Grundstücksausnützung statt. Da
braucht es eine andere Bodenpolitik“, so Holub. „Eines der Ziele
von Georg Winters Projekt ist es,
die Frage aufzuwerfen, wie man
Nutzpflanzen in neuen Wohnsiedlungen verankern kann“. In Siedlungen solle der Grünraum für alle
nutzbar gemacht werden und neue
Orte der Gemeinschaft entstehen.
Vielleicht eine Idee für die Zukunft.

Aktuelle Corona-Zahlen in Graz

Impfstart bei Hochrisikopatienten

■ Die Sieben-Tages-Inzidenz in
Graz stieg etwas: heute liegt sie
bei 63,2 Fällen pro 100.000 Einwohner (gestern 62,5), in GrazUmgebung bei 118,5 Fällen. Der
Steiermark Durchschnitt beträgt
111,5. Inzwischen gibt es laut
AGES steiermarkweit 1.654 Todesfälle im Zusammenhang mit
Covid-19. In Graz sind bisher
243 Menschen verstorben – 83,5
pro 100.000 Einwohner. Die Intensivbetten in der Steiermark
sind zu 41,7 Prozent ausgelastet.

■ Mit dem heutigen Tag starten in der Steiermark die Covid19-Schutzimpfungen
für
die
wichtige Personengruppe der
Hochrisikopatienten. Damit beginnt die Verabreichung der Schutzimpfung an rund 800 steirische
Dialysepatienten. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion und eines
schweren Verlaufs nimmt so stark
ab. Bisher wurden 55.812 Dosen der
Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna verimpft, im Ländervergleich
liegt man damit an dritter Stelle.

Die Sieben-Tages Inzidenz in Graz
stieg seit gestern minimal an. GETTY

Ab heute werden Hochrisikopatienten gegen Corona geimpft. GETTY
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Postgarage: Trotz
Bleiberecht Kampf
ums Überleben
BITTER. Der Mietvertrag für die Postgarage
bleibt aufrecht, das
Überleben ist dennoch
unsicher, ebenso wie
beim LiveClub p.p.c.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

ie Gerüchteküche hatte eine Ende des Grazer
Clubs Postgarage schon
vor einiger Zeit vorhergesagt.
Nicht coronabedingt, sondern es
war im Gespräch dass das Gelände und damit die ehemalige Reithalle verkauft wird und der neue
Besitzer ein großes Wohnprojekt
realisieren möchte.
Das Areal wurde jetzt tatsächlich verkauft und zwar an den
Bauunternehmer
Alexander
Pongratz, der eine schon länger
vorliegende Option gezogen hat.
„Die Reiterhalle steht unter
Denkmalschutz und das zur Gänze. Der Club Postgarage hat einen
unbefristeten Mietvertrag! Es gibt
von uns keine Absicht diesen zu
kündigen“, beruhigt Pongratz.
Guido Granitz, der mit Günter
Brodtrager die Geschäftsführung
der Postgarage innehat: „Das ist
schön, dass wir bleiben können
aber die Lage ist dennoch problematisch. Wenn wir wieder öffnen könnten, bräuchten wir rund
500 Besucher im großen und 200

Besucher im kleinen Saal um die
Kosten fianzieren zu können. Da
schaut‘s düster aus. Wir stehen
für alles bereit, würden auch Antigen-Tests und Impfungen prüfen. Am besten eine Impf-App die
man am Eingang mit dem Handy
vorweist. Wann das sein könnte
steht in den Sternen. Wir haben
drei Mitarbeiter in Kurzarbeit, die
Miete ist nicht so hoch und somit
könnten wir noch bis zum Winter
ausharren.“ Auch dem einzigen
Live-Club mitten in der Stadt,
dem p.p.c. in der Neubaugasse
geht es nicht besser.
Didi Tschmelak, Soundportal:
„Das p.p.c. ist seit bald 20 Jahren
und mit rund 300 Konzerten pro
Spielsaison im Grunde der letzte klassische urbane Live-Music
Club in der Grazer Innenstadt für
mehrere hundert Besucher. Das
Haus ist jetzt seit rund einem

Jahr geschlossen - letzte Show
war die fantastische Lola Marsh
aus Israel. Ohne Einnahmen und
laufenden Kosten ist ein Projekt
dieser Größenordnung in Zukunft
natürlich nicht lange zu halten“.
Und Tschmelak für alle Clubs
geltend: „Die einzige aktuelle Lösung für die Clubszene ist der klare politische Wille, diese urbanen
Kulturräume zu erhalten. Heißt
nüchtern übersetzt: es braucht
finanzielle Unterstützung bis ein
Normalbetrieb wieder möglich
ist. Es geht hier um vergleichsweise sehr geringe Summen - in ganz
Österreich haben in etwa ein dutzend Clubs jahrzehntelang diese
Strukturen mühevoll aufgebaut.“
Tschmelak fürchtet augrund
der Lage noch ein ganzes weiteres existenzbedrohendes Jahr für
die gesamte popkulturelle Clublandschaft bis 2022.

Solche Clube-Live-Konzerte mit begeisterten Fans wie hier im Grazer p.p.c,
wird es vermutlich nicht vor dem Jahr 2022 wieder geben.
FOTO PPC
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Der 100jährige Zürgelbaum ist
von Schädlingen befallen. UNIGRAZ

„Baumkillern“ im
Labor auf der Spur
■ Der Klimawandel lässt
offenbar auch die Baumlandschaft in Graz absterben.
Trockenperioden, Temperaturanstieg, Pilzbefall und Schädlinge
setzen den Bäumen in Graz verstärkt zu, so Christian Berg, Leiter des Botanischen Gartens der
UNI Graz. Drastisches Beispiel
aus dem Botanischen Garten: Einer der ältesten Bäume, der 100
Jahre alte Amerikanische Zürgelbaum ist vom Baumschädling
Eschenbaumschamm befallen.
Das Institut für Biologie lässt den
Schädling der Zürgelbaum-Äste
im Rahmen einer Bachelorarbeit
wissenschaftlich untersuchen.

Start der Autofasten-Aktion2020
mit Kardinal Schönborn.
FOTO KK

Wenn aus Krisen
Hoffnung wächst
■ Aus Krisenzeiten etwas zu
lernen und Alternativen auszuprobieren und zu entdecken ist
das Ziel der heurigen Fastenaktionen (Fastenzeit: 17. Februar bis
3. April 2021) der Katholischen
Kirche Steiermark. Sie beginnen
am Aschermittwoch, dem 17.
Februar 2021. Mitmachen und
gewinnen kann man bei den Aktionen Autofasten und Fleischfasten: Gutscheine für Restaurants,
Urlaube am Bauernhof etc. Die
Fastenheit bietet die Chane sich
auf Lebensformen, die uns gut tun
und schützen, so die Diözese Graz.
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Der Grazer FP-Chef wird auch nach
der Gemeinderatswahl weitermachen.
„In dieser Situation braucht es einen
alten Hasen, wie ich einer bin.“ SCHERIAU (4)

Vizebürgermeister Mario Eustacchio

„In der Politik werden viel
zu viele Ängste geschürt“
INTERVIEW. Der Grazer FP-Chef und Vizebürgermeister Mario Eustacchio im Gespräch über die angebliche Koalitionskrise mit der VP, persönliche Lehren aus der Pandemie und seine politische Zukunft.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

S

eit ein paar Wochen wird
im Umfeld des Rathauses
gemunkelt, dass es zwischen
VP und FP kriselt und eine Neuwahl im Raum steht. Wie ist denn
die Stimmung in der Koalition?
Eustacchio: Schauen Sie, diese
Spekulationen um eine Neuwahl
sind doch wieder nur ein billiger
Versuch einen Keil zwischen uns
zu treiben. Wir als FPÖ führen
eine Koalition mit der ÖVP, die
seit vier Jahren für mich sehr gut
funktioniert. Zwei verschiedene
Parteien haben eben manchmal
unterschiedliche
Standpunkte, es wäre ja auch absurd wenn

wir als Einheitspartei aufträten.
Ich kann mir vorstellen, dass der
Bürgermeister genauso wie ich
nur milde über solche Gerüchte
lächelt.
Der Wahltermin mit Februar
2022 steht also?
Eustacchio: Ich gehe davon
aus, dass wir wie geplant im Februar nächsten Jahres wählen.
Mit Bürgermeister Siegfried Nagl
wurde auch nie etwas anderes
besprochen. Ich sehe auch gar
keinen Grund, warum wir den
Termin vorverlegen sollten. Wir
sind für fünf Jahre gewählt, warum sollten wir nicht fünf Jahre
durcharbeiten? Ich spreche ja viel
mit den Grazern und habe wirk-

Wie schätzen Sie die Stimmungslage der Grazer aktuell nach Monaten der Corona-Maßnahmen
denn ein?
Eustacchio: Es gibt eine enorme Bandbreite. Von der Depression bis zur vollen Aggression
und allem was dazwischen ist.
Das merkt man überall, egal ob
das jetzt in der Politik ist, oder bei
Leuten, die anrufen und sich beschweren. Sagen wir es so: Es ist
spürbar anders als sonst.

Eustacchio: Ich nehme mit wie
wichtig es ist, sich dafür Zeit zu
nehmen, sich aufs Wesentliche,
auf die Familie zu konzentrieren. Es war eine Zeit, in der man
in sich kehren konnte und Dinge
gemacht hat, zu denen man sonst
nicht kommt. Ob es Bücher lesen
ist, ob es Dachbodenräumen ist.
Ich will jetzt nicht sagen, dass die
Zeit super war, aber man war gezwungen Tempo rauszunehmen
und zur Ruhe zu kommen. Politisch würde ich mir mehr Realitätssinn wünschen, da wird mir
zu viel Angst geschürt.

Was ist denn das Wichtigste, das
Sie ganz persönlich aus der Pandemie mitnehmen?

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!

lich von niemandem gehört, dass
er sich eine Neuwahl wünscht.
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Überhaupt wünsche ich mir generell mehr Pragmatismus und
weniger Emotion, wenn es um
Corona geht. Weil derzeit wird
irrsinnig viel mit Emotion gearbeitet. Man darf die Bedrohung
nicht leugnen, aber man darf
eben auch keine Angst verbreiten. Wenn jemand Angst hat,
muss man versuchen ihm diese
zu nehmen, aber ohne Freiheitseinschränkung des Menschen.
Wenn Sie den Grazern nur ein
einziges Wahlversprechen geben
könnten, welches wäre das?
Eustacchio: Den sukzessiven
Ausbau unserer Gemeindewohnungen, um das Angebot für die
Menschen aufrecht zu erhalten.
Das haben wir in dieser Periode
geschafft und das werden wir
weiter schaffen. Wir haben 500
Wohnungen gebraucht und 600
bauen wir. Es gilt, das überhaupt
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte aufrecht zu erhalten. Wir
schaffen es, allen Menschen,
die wirklich eine Wohnung benötigen, auch eine Wohnung
zu geben. Das wir das können,
haben wir in den letzten Jahren
bewiesen.

graz
Eustacchio: Doch schon,
das ist sogar genau das, was wir
wollen. Gemeindewohnungen
haben ein bisserl das Image,
dass sie nur für arme und sozial
schwache Leute sind. Dieses Bild
haben die Kommunisten in Graz
ja auch jahrzehntelang gepflegt.
In Wien ist das zum Beispiel ganz
anders, da findet niemand was
dabei, in einer Gemeindewohnung zu leben. Wir haben ganz
bewusst damit begonnen hier einen Imagewandel zu vollziehen.
Man muss nicht arm sein, um
Anspruch zu haben. Gemeindewohnungen sollen auch für den
Mittelstand völlig normal sein.
Und das haben wir geschafft.

Die neu geschaffenen Vergaberichtlinien, haben aber auch für
Kritik gesorgt, da sie es unter anderem Asylberechtigten deutlich
erschweren, eine Wohnung zu bekommen.
Eustacchio: Wir haben doch
bitteschön die Verpflichtung als
Stadt Graz jenen Menschen eine
Wohnung zur Verfügung zu stellen, die schon länger da leben.
Und nicht einem, der kommt
und sagt: „Ich bin jetzt da, ich
will eine Wohnung.“ Da geht‘s
Wie viele Gemeindewohnungen nicht um den guten oder bösen
werden wir denn in den nächsten Ausländer, da geht es um jeden
Jahren brauchen?
Menschen, der in Österreich ist.
Eustacchio: Das ist schwie- Niemand kann nach Graz komrig zu sagen, weil du nie weißt men und sofort eine Gemeinwie die Entwicklung vonstatten dewohnung kriegen. Natürlich
geht. Wir haist mir dieser
ben zum BeiWir haben in die- N e b e n e f f e k t
spiel vor dem
ser Legislaturpe- aber nicht unLockdown des
recht, sag ich
riode so viel weitergeletzten Jahres
ganz ehrlich,
bracht wie noch in keiner weil wir in den
gemerkt, dass
die NachfraGemeindePeriode zuvor.“
ge
geringer
wohnungen
Vizebürgermeister Mario Eustacgeworden ist.
immer extrem
chio ist stolz auf die Arbeit der
Und danach
viele ProbleSchwarzblauen Regierung.
ist sie extrem
me mit starker
angestiegen.
Dominanz von
Menschen, die einen Anspruch ausländischen Gruppen haben,
auf eine städtische Wohnung die sag ich einmal eine andere
gehabt hätten, haben sich vor Lebensart haben. Ein, zwei sind
dem Lockdown trotzdem selbst gar kein Problem, aber je mehr
eine Wohnung gekauft oder ge- dort sind, desto problematischer
mietet. Jetzt kommt aber der Si- wird es, das zeigt die Erfahrung.
cherheitsgedanke ins Spiel und
viele nehmen lieber die sichere Themenwechsel: Wer wird denn
Gemeindewohnung, obwohl sie der nächste Bürgermeister und
das Geld für eine eigene hätten.
wer wird Vizebürgermeister?
Eustacchio: Die ÖVP wird in
Aber das ist doch nicht der Sinn welcher Dimension auch immer
einer Gemeindewohnung, die ja die stärkste Partei bleiben, da
für sozial schwächere Bürger ge- müssen wir nicht diskutieren.
dacht sind, oder?
Danach ist vieles möglich. Ich

schließe aus, dass Nagl mit den
Kommunisten koalieren würde. Es gibt für mich die Blauen
und es gibt die Grünen. Einer
wird‘s werden. Da geht es dann
nur noch um Inhalte – mit wem
man die Ziele besser umsetzen
kann. Grundsätzlich traue ich
mich aber zu sagen: wir haben in
dieser Periode so viel weitergebracht wie noch in keiner zuvor
weitergebracht wurde.
Wer wird denn das für die FPÖ
verhandeln?
Eustacchio: Ich.
Egal, wie die Wahl ausgeht?
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Eustacchio: Schauen Sie, die
Wahl wird für die FPÖ unter
schweren Vorzeichen stattfinden. Wir sind in der Bundesregiernug nicht mehr vertreten, bei
anderen Wahlen sind wir auch
für Ibiza und Co abgestraft worden. Ich könnte mir vorstellen,
dass wir jetzt langsam wieder
aufbauen können, aber da muss
ein alter Hase wie ich, mit einem
gewissen Bekanntheitsgrad in
eine Wahl gehen. Einen Neuen
würde man in so einer Situation
nur verheizen. Außerdem macht
mir die politische Arbeit in meiner Heimatstadt nach wie vor
großen Spaß!

graz
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hielten sich zum Tatzeitpunkt
gegen 19.30 Uhr in einem Wagen der Straßenbahnlinie sechs
auf. Die Polizei geht davon aus,
dass sie die Explosion gesehen
haben und bitten sie, sich unter
059-1336584 bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof zu
melden.

K

Blaulicht
Report

✏ julian.bernoegger@grazer.at

47-Jähriger vor
Flammen gerettet
Nachmittag rettete
die Feuerwehr einen 47-jährigen Grazer aus seiner Wohnung
im Bezirk Gries. Der Mann dürfte eine Zigarette in den Aschenbecher neben seiner Couch
gelegt haben, danach ging er in
die Küche. Die Zigarette fiel in
der Zwischenzeit wahrscheinlich aus dem Aschenbecher und
entzündete das Sofa und danebenstehende Elektrogeräte. Ein
Rauchmelder schlug Alarm, die
Grazer Berufsfeuerwehr rückte
sofort aus. Die Flammen versperrten dem Mann den Ausweg, er konnte seine Wohnung
nicht mehr verlassen. An einem
Fenster konnte er die Feuerwehr
auf sich aufmerksam machen.

7

Betrunkener (24)
baute Unfall

■ Gestern

■ Ein 24-jähriger Autolenker
Gestern Nachmittag brannte dieses Sofa in der Wohnung eines 47-Jäh- verursachte gestern Nachmittag
rigen aus dem Bezirk Gries, die Feuerwehr konnte ihn retten.
BF GRAZ
im Bezirk Gries einen Verkehrsunfall und beging anschließend
Die Florianis brachen die Woh- nenstraße eine Mülltonne aus Fahrerflucht. Der Mann fuhr
nungstüre auf, ein Atemschutz- Metall in die Luft. Die Explosi- einem 57-jährigen Autofahrer
trupp drang in die brennende on war so stark, dass die 40 Kilo an einer roten Ampel hinten
Wohnung vor, rettete den Grazer schwere Tonne aus ihrer Veran- auf und flüchtete daraufhin mit
und löschte das Feuer. Der Mann kerung gerissen wurde, einzelne seinem Beifahrer (28). Die Powurde mit einer Rauchgasvergif- Metallteile flogen bis zu 50 Meter lizei forschte den Mann aus, er
tung ins LKH West eingeliefert weit. Die Ermittler der Polizei war mittelgradig alkoholisiert.
wenden sich nun mit einem Zeu- Zudem besitzt er gar keinen
und stationär aufgenommen.
genaufruf an die Öffentlichkeit: Führerschein, der Pkw gehört
Gesucht werden eine schwarz eigentlich der Freundin des
gekleidete Frau und ein etwa Beifahrers und wurde unbefugt
10-jähriges Mädchen mit einem von den Männern benutzt. Die
■ Wie berichtet, jagten Unbe- schwarzen Rucksack und einer beiden werden wegen mehrerer
kannte am Samstag in der An- Zopffrisur. Die beiden Personen Vergehen angezeigt.

Tonne gesprengt:
Zeugen gesucht

graz
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Das neue Headquarter
bzw.
Atelier von Martin Auer (hier in
Außenansicht, im
kleinen rechten
Bild der Innenhof) wird heuer
bezogen.
Die
Eisperle startet
weiter
durch.
GRAFISCHES BÜRO, JCK, STIEF-

Martin Auer, Eisperle, Dean & David:

KIND FOTOGRAFIE

Grazer Investitionen in neue
Filialen und Hauptquartiere
ENGAGIERT. 23 Millionen Euro investiert Martin Auer in ein neues Hauptquartier, eine weitere Million
in Erweiterungen der Filialen. Auch die Eisperle baut ihr Angebot aus, ebenso wie Dean & David.
Von F. Kleindienst & V. Radkovic
redaktion@grazer.at

A

uch, oder gerade in der Krise,
stecken viele Grazer Unternehmen nicht zurück, sondern investieren kräftig weiter. Wir
sehen uns ein paar Beispiele an.

Bäcker mit Vision
Ein Name der sofort ins Bewusstsein
gerät, wenn es um Investitionen in
diesen Zeiten geht, ist Martin Auer.
Der Grazer Traditionsbäcker investiert aktuell – unterstützt von u.a.
der SFG – 23 Millionen in ein neues
Headquarter an der Ecke Maggstraße/St. Peter Gürtel. Genannt wird
es Atelier „weil es ein Arbeitsplatz
für Kreative sein wird. In der Backstube genauso wie in der Administration, dem Flagshipstore inklusive
Café und der Akademie“, erzählt
Auer. Schon im Frühsommer soll die
Produktion komplett vom Dietrichsteinplatz dorthin verlegt werden.
Der Umzug sei notwendig, um

sich noch weiter zu verbessern.
Deutlich größere Kühlflächen sollen
es den Bäckern zukünftig ermöglichen, mehr am Tag zu arbeiten, mit
der Rösterei und Getreidemühle
werden künftig eigener Kaffee geröstet und eigenes Vollkornmehl
gemahlen. Die Backstube soll außerdem voll einsehbar werden. Damit aber nicht genug: Die Brotküche
am Jakominiplatz wird vergrößert,
das Geschäft am Dietrichsteinplatz
soll erweitert werden, zwei neue Filialen sind in Planung. Dafür nimmt
das Unternehmen noch eine weitere
Million in die Hand.
Bisher ist man mit viel Zuversicht durch die Krise gekommen,
wie Auer betont: „Wir merken,
dass die vergangenen Monate der
Haltung gegenüber Brot und dem
Bäckerhandwerk gutgetan haben.
Die Menschen bringen mehr Wertschätzung dafür auf. Der Trend, auf
Regionalität und Qualität zu achten hat sich verstärkt. Das freut uns!
Dass wir mit der Gastronomie eine

Pause einlegen müssen, freut uns
weniger. Dennoch: Wir waren stets
zuversichtlich und bleiben es auch
weiterhin.“

Voll im Trend
Ebenfalls fleißig am investieren ist
die Grazer Gastro-Kette Dean & David. Trotz Corona-Jahr wurde erst
im Herbst ein neuer Standort in der
Zinzendorfgasse eröffnet, weitere in
Graz, Gmunden und sogar ein erster in Slowenien sind laut Manager
Christian Hellwagner in Planung.
„Irgendwann ist Corona auch wieder vorbei und unsere gesunden
und frischen Speisen treffen einfach
den Trend“, erkärt er. Außerdem
laufe das Geschäft auch aktuell den
Umständen entsprechend recht gut,
immerhin habe man schon länger
auf Lieferservice gesetzt.

Früher Saisonstart
Es gab Zeiten, da öffneten in Graz
die Eissalons erst Anfang Mai und
machten dann Ende September

wieder ihre Pforten zu. Jetzt startet
die Eissaison mitten im Winter, wie
das Beispiel „Eisperle“ zeigt. Die
vegane Eisdiele geht bereits in die
fünfte Saison. „Eis To Go“ gibt es ab
sofort in den Filialen Kaiserfeldgasse
und Färberplatz. Zur Eröffnung der
Saison 2021 bieten Marianne Leyacker-Schatzl und ihr Team gleich
mehrere neue Eissorten an: Avocado Banane, Pecan Toffee Pie und
Cinnamon Story (sugar-free) sind
neben den Eis-Klassikern die Hightlights der Saison. Die Eisperle hat der
Pandemie zum Trotz in eine neue
„Eisküche“ und zwei neue Standorte
Färberplatz (2020) und Jakominiplatz
investiert. Beide Eisgeschäfte wurden mitten in der Pandemie eröffnet.
Beim Standl am Jakominiplatz werden noch Adaptionen vorgenommen und hier gibt es Eisperlen-Eis ab
1. März. Markus Leyacker: „Die frühe Öffnung ist ein erster Versuch,
aber ich denke die Grazer haben
schon Lust auf frisches Eis und werden das Take-Away Angebot nutzen.“

graz
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Neues Modelabel in Graz
NACHHALTIG. Am 21. Februar launcht der Online-Shop des Grazer Modelabels
WhyThirtyNine, welches zeitlose, nachhaltig produzierte Kleidung anbietet.

Sophie Reinisch über besondere Valentinstagsgeschenke. NADINE GEUTER PHOTOGRAPHY

Holzschmuck
zum Valentinstag
■ Der Valentinstag steht vor der
Tür, für viele nicht nur eine entspannte Zeit. Dabei müssen es
nicht immer Blumen sein: „Wer
wünscht sich nicht, dass seine
Liebe ewig hält? Darum sollte man auch auf ein Geschenk
setzen, das langlebig ist. Holzschmuck ist dafür ideal“, weiß
Sophie Reinisch, Schmuckdesignerin und Inhaberin von Holzschmuck Astwerk aus Trahütten
bei Deutschlandsberg. Auch
persönliche Botschaften sind
möglich.

D

as Grazer Mode-Label
WhyThirtyNine
trotzt
der aktuellen Coronasituation und möchte noch
diesen Monat, genauer am 21.
Februar mit seinem OnlineShop durchstarten. Angeboten
werden dort vorerst drei Kleidungsstücke, auch „Ytems“ genannt. Das besondere daran ist,
dass es sich dabei um nachhaltig produzierte Teile, also Slow
Fashion handelt. Das war den
beiden Gründern, Robert Andrée und Isabella Thorn von
Anfang an wichtig. „In den letzten Jahren haben wir versucht
minimalistischer und nachhaltiger zu leben. Dazu gehört die
Ernährung, aber auch unser
Konsum. Wir versuchen auf
nachhaltige Alternativen umzusteigen. Genau diese Alternati-

ven zu Fast Fashion Produkten,
begründete unsere Idee, denn
da gibt es auf jeden Fall noch
Aufholbedarf“, so Andrée.
Daher schauen die beiden
auch bei der Produktion und
bei den verwendeten Materialien genau hin. So werden
die Keidungsstücke von einem
Produzenten hergestellt, welcher ein Mitglied der „Fair Wear
Foundaition“ ist. Diese garantiert faire Arbeitsbedingungen
in allen Stationen. Zusätzlich
dazu werden die Teile aus BioBaumwolle und aus Polyester,
welches aus PET-Flaschen recycled wurde, hergestellt.
Abschrecken lassen sich die
beiden Grazer auch von der angespannten
Corona-Situation
nicht, denn mit Höhen und Tiegen sei immer zu rechnen. „Junge

Unternehmen sollten sich nicht
demotivieren lassen. Wenn man
für seine Idee brennt, schafft man
alle Hürden“, so Andrée .
NW

Zeitlose Mode gibt es bald im OnlineShop des Grazer Modelabels. WHYTHIRTYNINE

Das Caritas-Kältetelefon für Graz
EISIG. Das Kältetelefon der Caritas soll auf Obdachlose in Graz aufmerksam machen, die ihre
Nächte im Freien verbringen müssen. Ehrenamtliche leisten dann Hilfe vor Ort.

D

ie Temperaturen sinken
in den nächsten Tagen
weiter. Für Menschen, die
kein Dach über dem Kopf haben,
ist das besonders schlimm. Unter
der Nummer 0676 880 15 8111
ist das Kältetelefon der Caritas
täglich von 18 bis 24 Uhr erreichbar. Wer in Graz den Schlafplatz
eines obdachlosen Menschen
bemerkt und rasch und unkompliziert helfen möchte, kann das
Kältetelefon anrufen. Wichtig für
die Anrufer ist es, das Datum und
den Zeitpunkt des Anrufes anzugeben, die genaue Ortsangabe
sowie eine Beschreibung der betroffenen Person.
Ehrenamtliche nehmen unter Berücksichtigung der Covid-

Maßnahmen Kontakt zu den
Betroffenen auf und versorgen
sie mit Schlafsäcken, Jacken, Decken oder heißem Tee. Wenn gewollt werden die Personen in die
nächste Winter-Notschlafstelle
gebracht. In den kommenden
Nächten sinken die Temperaturen auf Minusgrade. Besonders
jetzt ist es wichtig zu Helfen und
den Kältetelefon-Dienst in Anspruch zu nehmen. 2019 konnten
dank der vielen Freiwilligen 216
Anrufe entgegengenommen und
70 Materialpakete an Obdachlose ausgeliefert werden. Die Stadt
Graz bedankt sich bei den Ehrenamtlichen und der Caritas für diese wichtige Wohnungslosenhilfe
im Winter.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

Graz hält zusammen: Das Kältetelefon der Caritas ist von 18 bis 24 Uhr erreichbar und nimmt Hinweise zu Schlafplätzen von Obdachlosen entgegen. STADT GRAZ

ENTGELTLICHE KOOPERATION
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Bender

14.2.2021

Valentinstags-Menü

für Zuhause

Inklusive
Anleitung zum
Fertigstellen!

Beef Tatar

eingelegtes Gemüse | Trüffelbutter |
pikante Paprikabackerbsen
***

Fischsuppe San Pietro



Die Grazer Band Bender hat im Dezember 2020 mitten in der Pandemie einen Titel aufgenommen, der Menschen Mut machen soll.
FOTO: TOM MARKART

Tomatisierte ausgelöste Fischsuppe
mit Meeresfrüchten
***

Ein Musikpflaster auf
verletzte Corona-Seelen

Sous-vide gegarte Beiriedschnitte |
Pastinakenpüree | hausgemachte
Chorizo-Garnelenravioli | Schwammerljus
***

STIMME BERÜHRT. Die Grazer Band Bender hat
einen Corona-Song kreiert, der auf FM4 Airplay hat.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

C

hris Markart: „Der Song
,New Year you can come‘
ist eine Art Abrechnung
mit 2020 - soll zum Durchhalten
motivieren und Hoffnung für
das Jahr 2021 und überhaupt beschwören. In diesen schwierigen
Zeiten soll es den Menschen wenigstens ein Musik-Pflaster auf
der geschundenen Seele sein.“
Die Grazer Band Bender hat
den Titel im Dezember 2020 eingespielt und das Video dazu mit
einer Handy-Kamera gefilmt.
Markart: „Das Lied haben wir eigentlich so zum Spaß in meinem
Wohnzimmer, sozusagen unser
Homebase-Studio
aufgenommen. Auf der Soundparkseite des
Radiosenders FM 4 haben wir den
Song reingestellt, der Titel wurde
von Redakteuren entdeckt und
läuft dort jetzt ständig“.
Die Pläne für die Zukunft allerdings hat die Band eher auf „Abwarten und Tee trinken“ geschaltet. 2020 hat die Band noch einige
Konzerte spielen können, bevor
sie der aktuelle Lockdown stoppte. Dabei waren bereits etliche
Auftritte unter anderem in der
Postgarage, in der Scherbe oder
im Cafe Wolf fixiert.
Markart: „Jetzt haben wir als
einzigen fixen Plan für 2021 noch
einige Songs aufzunehmen um

ein Best-Of-Album mit einigen
neuen Songs ergänzt veröffentlichen zu können“.
Bender ist eine ganz besondere Band, deren Stilrichtung
nur schwer in eine Schublade zu
stecken ist. Im Mittelpunkt der
Band steht die Sängerin Rebecca
Hofer. Die Stimme ist eigen, sie
berührt und ist ausdrucksstark.
„Bender sticht durch eine eigene
Intonation hervor, hebt sich ab
und verkörpert das, was man in
der Musikbranche suchen muss
– ein musikalisches Individuum
mit Wiedererkennungswert. Idiosynkratisch und couragiert bahnt
sich Bender den Weg durch die
Musikwelt, welcher sie dank ihres Naturell, sicherlich nach oben
führt“ lobt Cornelia Kerber, in der
Süddeutschen Zeitung, stellvertretend für etliche weitere positive
Kritiken.

Surf & Turf

Tortino di cioccolato

Schokoladekuchen mit weichem
Kern | Apfel-Zimt-Röster |
Rum-Pralinen

Vorbestellungen
bis 10. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

€2 8Pe9rs,-onen

für

SIVE:
INKLU
75l
co 0,
rosec
P
.
t
l
o
Br
1 F
Pane1 San
e
s
o
R
1

17.2.2021

Aschermittwoch

für Zuhause
Maki | Nigiri | Sashimi

Avocado | Garnele | Thunfisch
***

Heringssalat

Curry | Rote Rübe | Erdäpfel-Bohnen
***

Oktopussalat

Mango | Chili | Sellerie
***

Ceviche

Wolfsbarsch | Lachs | Schwertfisch
***

Shrimpscocktail

Ananas | Cocktailsauce |
Jungzwiebel
***

Tiramisu „San Pietro“

Bender denkt daran 2021 ein Best
Of-Album zu präsentieren.
MARKART

Vorbestellungen
bis 15. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

€2 7Pe8rs,-onen

für

SIVE
INKLU
t
e-Bro
n
a
P
San
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Jetzt
mitdiskutieren
www.facebook.com/derGrazer

Gastro soll öffnen

Ich will endlich wieder einmal
in ein schönes Gasthaus oder
Café gehen und dort verweilen...
Christian Gangl

***
Frustessen wegen Zara

Zara, aber den gibt‘s ja leider
nicht mehr. Hab mich dann
durch die Herrengasse frustgefuttert - mehr gibt‘s dort eh
schon nicht mehr zu tun. Danach war ich ganze zwei Kilo
schwerer und hätte sowieso in
keine neue Hose mehr gepasst.
Das nennt sich Umwegrentabilität oder so.
Dina Pessl

***
Gym statt shoppen

Annenpassage adieu

Wow, Tom Tailor hat sich ans
Tageslicht getraut
Michaela Perner

***

Rebecca sucht Grazer
Pfoten
ein Zuhause

***
Kaufhaus Österreich zu

Wenn völlig unfähige Politiker
Unternehmer spielen: Kaufhaus Österreich schließt nach
nur 70 Tagen, Schaden für den
heimischen Steuerzahler 1,26
Millionen Euro.
Christian Peter

***
Trostlose Herrengasse

Die trostlose Herrengasse...
Mein geliebter Zara ist leider
bereits weg.
Michaela Masser

***
Sturm Shop

Ich freue mich am meisten auf
den Sturm Shop!
Petra Düss

***
Verzichte lieber aufs Shoppen, Gar keine Vorfreude
denn ich will endlich wieder ins
Fitnessstudio und trainieren!!!
Patrizia Bayr-Mathy
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Rebecca will mit ihrem neuen Herrchen durch dick und dünn gehen.

R

ebecca ist schon ein ältere,
erfahrene Katze. Sie ist sehr
ängstlich und braucht ihre Zeit,
um Vertrauen zu neuen Menschen zu fassen. Hat sie erstmal
Verbindung zu ihrem gegenüber aufgebaut, ist sie eine sehr
liebe und verschmuste Katze.
Rebecca sucht ein ruhiges zuhause und Besitzer, die ihr genug Raum und gleichzeitig Zu-

Ich habe mich auf keinen
Laden nach dem Lockdown
wirklich gefreut.
Helena Hohl

KK

neigung geben. Sie ist Freigang
gewohnt.
- weiblich
- zehn Jahre
- sehr ängstlich
- Freigang
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

Blog
achtnu
ll
w w w.gra
zer.a
/achtnull t

Meis
komme t
nti
Geschic erte
ht
des Tag e
es
Das Memori hat in der Grazer Innenstadt sein zweites Lokal eröffnet.

Neue Grazer
Geschäfte
eröffnet

S

chluss mit Lockdown, die
Geschäfte sind endlich
zurück! Trotz Pandemie und
Wirtschaftskrise tut sich in
der Grazer Innenstadt wieder
so manches: Einige teilweise
schon sehr lange leerstehende Geschäftsflächen sind inzwischen von neuen Mietern

KK

Sushi-Nachschub in Graz
bezogen. Vor allem in der
Annenstraße weht nun ein frischer Wind, bis hin zum Eisernen Tor und in der Innenstadt
füllen sich die leeren Flächen.
Wir haben unsere Leser gefragt, auf welches Geschäft sie
sich nach den Lockerungen
am meisten gefreut haben.

REAKTIONEN & KOMMENTARE

■ Unsere

Redakteurin und
Bloggerin Valentina Gartner
testet jede Woche ein neues
Lokal in Graz und verrät ihre
Meinung dazu – wie schmeckt
es, wie ist der Preis und wie
ist das Ambiete? All das kann
man jeden Mittwoch nachlesen. Diese Woche geht es um
das „Toshi“ am Südtiroler Platz,
welches erst gestern offiziell
eröffnet hat. Es ist der zweite
Standort vom Kultasiaten aus
Seiersberg Memori. Das Toshi

(steht für „Downtown“) bietet
in der Innenstadt Sushi-Variationen, Nigiris, Ramen und Co.
aufgrund von Corona derzeit
natürlich nur via dem Lieferdienst Velofood oder zur Abholung. Sobald es wieder geht,
kann man auf wenigen Plätzen
seine Leckereien auch vor Ort
genießen. Mehr dazu und wie
es unserer Vali geschmeckt hat,
kann man schon jetzt im Blog
auf
www.grazer.at/achtnull
nachlesen.

graz
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Faschingsumzug im Internet
SCHÖN. In Hart bei Graz wird der Faschingsumzug heuer ins Internet verlegt. Die Gemeinde sammelt
die schönsten Fotos, Kinder und Senioren wählen die Sieger aus. Es gibt auch etwas zu gewinnen.
Besonders stolz ist Feldgrill auf
den Auswahlprozess der Siegerfotos: „Wir wollen mit dieser Aktion für Alt und Jung etwas machen und ihnen ein wenig Spaß in
dieser Zeit schenken“, so der Veranstaltungsreferent der Gemeinde. „Daher werden die Mitglieder
des Kindergemeinderats eine Vorauswahl der eingegangenen Fotos
treffen, die Bewohner unseres Seniorenzentrums werden dann am
Faschingdienstag aus diesen drei
Bildern das Beste küren.“
Noch bis morgen, Donnerstag,
kann man Fotos an die Adresse
redaktion@hartbeigraz.at schicken. „Damit hoffen wir, zumindest einen kleinen Beitrag zum
Home Office und Home Schooling Alltag leisten zu können und
die Faschingstradition ein bisschen hochalten zu können“, so
Feldgrill.

Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

K

ommende Woche ist Faschingdienstag. Eigentlich
eine Zeit des Schabernacks, der lustigen Verkleidungen und bunten Umzüge, wird
man sich heuer wohl auf tristere
Bilder einstimmen müssen. So
zumindest die Theorie. Denn: Es
gibt auch Gegenentwürfe. In Hart
bei Graz will man den Umzug
heuer, genauso wie in Kalsdorf,
ins Internet verlegen.

Fotowettbewerb
Wie das funktioniert? „Wir bitten darum, uns die besten und
schönsten Faschingsfotos zu
übermitteln“, erzählt Gemeinderat und Initiator Gregor Feldgrill.
Für die schönsten Bilder gibt es
Hart-Gutscheine zu gewinnen.

Auf die bunte Lebensfreude im Fasching muss auch heuer nicht verzichtet
werden. Hart bei Graz sammelt zum Beispiel die schönsten Fotos.
GETTY

ÖSTERREICHS
NUMMER 1

0,–
021 € 50
Bis 28.02.2 BONUS
ONLINE
!
kassieren
zusätzlich

*

Ab 1. Juli N
oVA auch
für Nutzfa
– z.b. für R
hrzeuge
anger kass
iert der Sta
ca. € 10.00
at
0,– NoVA.
Jetzt kaufe
n und viel
Geld spare
n!
RANGER XL

TRANSIT CUSTOM L1H1

€ 20.950,–

€ 16.950,–

1)

netto

TRANSIT L2H2

€ 16.950,–

1)

1)

netto

netto

FORD GEWINNER-WOCHEN BEI FORD REISINGER
TRANSIT und TRANSIT CUSTOM mit KLIMA zum AKTIONSPREIS
Wir sind Österreichs meistverkaufte Nutzfahrzeugmarke *. Sichern Sie sich jetzt bis zu
€ 8.000,– Unternehmervorteil1), sowie zusätzlich bis zu € 2.000,– Gewinner-Bonus 2) auf
viele lagernde Ford Nutzfahrzeuge. Nur im Jänner und Februar.
Ford Ranger: Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,1 – 10,5 l/100km | CO2-Emission kombiniert 211 – 277 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8 – 11,6 l/100km | CO2-Emission kombiniert 205 – 305 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit Custom Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0 – 9,0 l/100km | CO2-Emission kombiniert 184 – 236 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)

DER REISINGER

8051 Graz, Wiener Straße 238, Tel. 0316-500
Filiale: 8572 Bärnbach, Bahnweg 9, Tel. 03142-27500
office@derreisinger.at, www.derreisinger.at

1)Angebot für Gewerbetreibende netto. 3) 4) 5) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus) exkl. USt. nur gültig für Gewerbekunden bis 31.03.2021 bei Ford
Credit Leasing. 3) Transit Custom startup 2,0l EcoBlue 108PS, exkl. USt.: Kaufpreis € 16.950,– bzw. € 20. 340,–, Anzahlung € 5.367,- Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 8.168,24, monatliche Rate € 129,– Sollzinssatz 3,35 %, Effektivzinssatz 4,31 %,
Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz. Vertragsgebühr € 115,81,zu zahlender Gesamtbetrag € 18.295,05, Gesamtkosten € 1.245,05. 4) Transit startup 2,0 l EcoBlue 108PS - FRONT, alle Angaben exkl. USt.: Barzahlungspreis € 16.950,–, Anzahlung € 5.367,-, Laufzeit 36 Monate,
10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 8.779,62, monatliche Rate € 119,– Sollzinssatz 3,35%, Effektivzinssatz 4,26 %, Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz. Vertragsgebühr € 112,57, zu zahlender Gesamtbetrag € 8.273,19, Gesamtkosten € 1.283,19. 5) Modell Ranger XL 2,0l TDCi
130PS 6G 4WD, alle Angaben exkl. USt.: Barzahlungspreis € 20.950,–, Anzahlung € 6.987,–, Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 12.641,38, monatliche Rate € 109,– , Sollzinssatz 3,35%, Effektivzinssatz 4,07 %, Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz.
Vertragsgebühr € 124,45, zu zahlender Gesamtbetrag € 23.136,83, Gesamtkosten € 1.646.83. 3) 4) 5) Leasing erfolgt über Ford Credit, ein Angebot der Santander Consumer Bank. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Freibleibendes unverbindliches Angebot, gültig
bis auf Widerruf, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. *Ford ist gemäß den Zulassungen im Jahr 2020 Österreichs Nummer 1 am Nutzfahrzeugmarkt bis 3,5 Tonnen. (Quelle: Statistik Austria)
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Ausblick

Was morgen in Graz wichtig ist
■ Auch morgen setzen die Aktivisten von Fridays For Future wieder
eine Aktion im Rahmen der „Future Week of Change“, die seit vergangenem Freitag läuft. Zwischen 16 und 19 Uhr wird ein Kunstabend am
Hauptplatz veranstaltet, unter dem Motto: „Wir geben MusikerInnen
und SlamerInnen wieder eine Bühne“. Auch ein kleines Lichtermeer
soll es geben. Bei der Aktion besteht unbedingte FFP2-Schutzmaskenpflicht.
■ Zwischen 12. und 15. Februar 1934 kam es österreichweit zu bewaffneten Kämpfen, der sozialdemokratische Schutzbund setzte sich
gegen die österreichische Diktatur zu wehr. Auch in Graz wurde gekämpft. Die Sozialistische Jugend Steiermark veranstaltet zu diesem
Thema um 18 Uhr einen Online-Vortrag mit dem Historiker HansPeter Weingand.
■ Von 13:30 Uhr bis 15 Uhr veranstaltet die Krebshilfe Steiermark
ein kostenloses Webinar. Die erfahrene Krebshilfe-Diätologin Jane
Bergthaler informiert dabei zum Thema „Gesunde Ernährung – so
einfach und doch so schwer“.
■ Am Kultursektor tut sich morgen so manches: Anlässlich der Präsentation des Katalogs und der Ausstellung „Hypochondria Heart“ findet ab 18 Uhr über Zoom ein Gespräch mit den Künstlerinnen Nina
Schuiki und Claudia Gerhäusser im Forum Stadtpark statt. Auch die
Anmeldung für den mit insgesamt 6.200 Euro dotierten Emil BreisachLiteraturwettbewerb der Akademie Graz startet morgen. Die Gewinnertexte werden in der Literaturzeitschrift „Lichtungen“ publiziert.

Morgen setzen Fridays For Future wieder eine Aktion am Grazer Hauptplatz.

KK

